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Abstract: DE 19839378 A
NOVELTY - The system has a memory for data regarding travel destinations, which
would have been previously selected by a user. The data are logically linked to
at least one of the journeys characteristics. The data are taken into
consideration along with at least one of the actual particulars: the place,
time, day of week, date, driver and occupation degree of the vehicle. A proposal
for the travel destination or route is produced.
DETAILED DESCRIPTION - The journey characteristics include: the starting time,
weekday, date, journey length, travel route, starting place, degree of
occupation of the vehicle, driver, travel interruptions, waiting times e.g.
traffic jam times and vehicle speed.
An INDEPENDENT CLAIM is included for a navigation method.
USE - Navigation systems

.

ADVANTAGE - The frequency of use of the navigation system is improved. The data
entry time is considerably reduced. The availability of the travel destination
and the travel route is also increased. The automated entry to the memory of a
computer system enables a quick decision to be made by the driver concerning an
optimum choice of route.
DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The figure shows the navigation system.
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@ Automatisierte Eingabe von Fahrtzielen und Fahrtrouten in ein Navigationssystem

@ Es wird eine Navigationsvorrichtung mit einer automa-
tisierten Fahrtzieleingabe vorgeschlagen. Der Aufwand
fur die Eingabe von Fahrtzielen und zugehorigen typi-

schen Fahrtrouten, die schon einmal in ein Navigations-
system eingegeben worden sind, wird durch diese Vor-

richtung minimiert.

Das Mobilitatsverhalten des Benutzers wird anhand ver-

schiedener Merkmale aufgezeichnet und aus diesen Da-
ten typische Bewegungsprofile extrahiert und den Fahrt-

zielen nebst zugehorigen Fahrtrouten zugeordnet.
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Bcschreibung

Siand der Technik

Die Frlindung iicht aus von einer Navigationsvorrichiung

nach dor Gaming des Ilauplanspruchs. lis sind schon Navi-

gationsvorrichlungen bckanni. die im wesent lichen aus itcn

Subsysiemen Dig ii ale StraBenkarte. Rechenniodul /.ur

I
;ahr I rou I enberechnu ng , Posilionsbeslimmung. Sysi ei 1 1ver-

waltung. Fahrzeugsensorik zur Hrkennung von Fahrzeugbe-

wegungen sowie einer Hin- und Ausgabceinhcii bcsiehen.

Solehc Sysieme sind /. B. aus der Druekseh rift "Berlin Tra-

velPiloi RG 05" (Blaupunktwerke GmbH. Ilildesheim) bc-

kanni.

Die Sysieme berechnen nach der Fahrizicleingabe und

der Figen posilionsbeslimmung cine Fahn route /.uni Fahrt-

ziel. Die Fahrizicleingabe erfolgi (iabei iiblicherweisc durch

alphanumerische Fingaben und Auswahl mentis mil entspre-

chenden Bedienelemenien und wird durch optische und aku-

stische Ausgabcmcdien (/.. B, ASCII- oiler Gralikdisplay

und Faut spreeher) unierstiilzi.

Bei der Ncueinguhe von Fahrtzielen. die keine vonlefi-

nierlen Fahrtziele (/.. B. sogenannle POPs Points of Inte-

rest) auf der digit alen StraBenkarte darsiellen. sind i.d.R.

mehrcre Angaben wie Land, Bundesland. On. SlraBe. ITaus-

nunimer oder in bcslimmlen Anwendungen auch geographi-

sche Koordinatcn erforderlich. Der Unit'ang hangl von der

Unlcrsiiilzung der ini System verwendctcn StraBenkarte ab.

Der Aufwand fur die Neueingabe kann die Nutzungshiiu-

figkeil von Navigationssystemen heeinlrachligen. Dies Pe-

tri fft insbesondere die Fingabe von bereits mehrrach ange-

fuhrenen Fahrtzielen. Finmal eingegebene /iele werden ge-

speicheri und anschlieBcnd liber Speichertaslen oder indi-

rekt iibcr ein Menii aus einer Lisle der bisher angefahrenen

Fahn zi el ausgewahlt und fur die erneute Fahrizicleingabe

verwendei.

Vorteile der Frlindung

Die erlindungsgemaBe Navigalionsvorriehtung bzw. das

erlindungsgemaBe Vcrfahren haben demgegenubcr den Vor-

teil. daB die Navigationsvorrichiung automat isch einen Vor-

schlag I'iir mindcsiens ein Fahrtziel und/oder cine Fahrtrouie

erstclll und einem Benutzer zur Auswahl vorschlagi. Dies

enuoglicht dem Benutzer. tur Fahrtziele. die er hiiulig an-

fahn. das Navigaiionssystem ohne aufwendige Fingabe von

z. B. einem StraBennamen oder einer Orlsbezeiehnung /.u

nuizen. Die Fingabezeit. die den Beginn der Fahn nach dem
Finsteigen in ein Fahrzeug verzogen. kann so sehr stark re-

duzierl werden. Die Nutzungshaufigkcii des Systems kann

somit erhohi werden. Dies erhohi die Verliigbarkeii des

Fahrtziel s und der Fahrtrouie zur Unlcrsiiilzung von Sy-

stemrunktionen des Navigaiionssystems oder fahrzcuginicr-

ner bzw. -exierner Sysieme. die nichi der Xielfuhrung die-

nen, z. B. ziel- oder fahrirouicnbezogene In formal ions I i Iter,

die fur die Seleklion von fahrtrouienbezogenen Verkehrsin-

form at ionen benoiigl werden.

Weitere Vorieile ergeben sich aus den abhiingigen An-

spriichen. Weiterhin ist es vortcilhafl. daB die gespeicherten

Fnfonnaiionen zuden Fahrtzielen mil inindesiens den Merk-

malen Startzeil. Wocheniag unci Starton verkniipfl sind und

bei den aktucllen In format ionen mindcsiens die Merkmale

/cii. On und Wocheniaj* Beriicksiehtigung linden. Denn vor

allem diese Daien sind fur cine Rekonsirukiion friiherer Be-

nutzungen wichiig: der Speicher- und Rechenaufwand kann

somit rcduzicri werden.

Weiterhin ist es vortcilhafl. daB die gespeieherien Inlbr-

maiioneii zu den Fahrizielcn zusatzlich mil dem Merkmal
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der Fahrtrouie verkniipfl sind und diese Beriicksiehtigung

lindei. So ist es namlich moglieh, daB dem Fahrer direkt ge-

speicherie Fahrtrouten zur Auswahl angeboten werden. die

die Navigationsvorrichiung niehl erneut erstellen inuB. DaB
5 das Merkmal der I 'ahrt route bei der Fnuitilung des Vor-

schlags mil beriicksichtigl wird. bieiei den Vorteil. daB in

Abhangigkeil von der Uhrzeii und dem Wocheniag unter-

schied liehe Fahrtrouten vorgeschlagen werden und so z. B.

in der Woche ein mogiicher Slaubrennpunkl umfahren und
10 am Wochenende diese. moglicherweise kiirzere Verbindung

gcnutzi wird.

Weiterhin isi es voneilhafi. daB cine maxim ale An/ah I

von Vorsehlagen vorgebbar ist. um fur den Benutzer die

Ubersiehllichkeil zu wahren.

15 Weiterhin ist es vortcilhafl. daB die gespeicherten Infor-

mal ionen mil dem Datum der Speicherung verkniipfl sind

und cine Xeiibegrenzung I'iir die weiiere Speicherung der In-

formationen vorgebbar ist. Denn so werden alte In format io-

nen. die niehl mehr benoiigl werden. geloschl.

20 Weiterhin ist es vortcilhafl, daG die Rcihenfolge, in der

mehrere Vorsehlage zur Auswahl vorgeschlagen werden.

nach mindcsiens einem vorgebbaren Kritermm geordnet ist.

da die Bedienfreundlichkeit so erhohi wird.

Weiterhin ist es vortcilhafl. daB dieses Ordnungskrilerium

15 die Prognosesicherheil des Vorschlags isl, weil so die /iele.

die der Benutzer am wahrscheinlichsten anfahren will, zu-

erst erseheinen.

Wciierhin isi es vorleilhaft. daB den cinzelnen [vTerkmalen

der l
;ahrten zu den Fahruielen statist isehe Cjewichtungsfak-

M) toren zugeordnct sind. weil so nach unwichligen und wichti-

gen Merkmalen getrennt werden kann. So kann z. B. ein un-

terschiedlicher Starton starker gewichtei werden, als ein un-

lerschiedlicher Beset zungszustand des Fahrzcugs.

Weiterhin ist es vorleilhaft, daB die Vorrichtung die Fr-

35 milt lung der akiuellcn Merkmale wahrend der Fahn enuog-

licht und daB die Auswerteeinheil wahrend der Fahrt unter

der Berucksichiigung der aktucllen Merkmale und der ge-

speicherten Tn format ionen einen neuen Vorschlag fur das

Fahnziel unil/<xler die l ahriroute erstellen kann. So ist es

40 moglieh. falls der Benutzer von der vorgeschlagenen Fahri-

roule abweichl. dies zu erkennen und dem Fahrer ein alter-

natives Fahrziel vorzusehlagen. •

Weiterhin ist es vortcilhafl. daB die Vorrichtung mil einer

Spracheingabeeinhcii verbunden isl. die die Auswahl des

45 Fahrtziels und/cxler der Fnhrirouie ennoglichi. weil so die

Fingabe stark vereinfacht wird und auch noch problemlos

wahrend der Fahn erfotgen kann.

Weiterhin ist es vortcilhafl. daB die gespeieherien Infor-

mal ionen zu den Fahnzielen zusaizlich mil dem Merkmal
50 tier Person des Fahrcrs verkniipfl sind. da so untcrschiedli-

che liigenschafien cinzelner Benutzer Beriicksichiigung lin-

den und ein direkter, personenbezogener Vorschlag ersielll

werden kann.

Weiterhin isl es vortcilhafl. daB die Navigationsvorrich-

55 tung fahrzeugunabhangig isi. Denn so kann auch z. B. ein

FuBgLinger <xler ein Bahnbenutzer die Navigaiionsvorrich-

tung nuizen.

Weiterhin isi es vortcilhafl. daB die Navigaiionsvorriclv

mng aus einem mobilen teilsystem bestehi. das iibcr cine

0) Kommunikal ions verbindung mil einem orlsfesten Teilsy-

stem in Verbindunj; sleht. denn so kann der Schaltungs- und

Speicheraufwand in dem mobilen System verringert wer-

den. AuBcrdem konnen zusai/liche. akluclie Daten zur lir-

miiilung des Vorschlags herangczogen werden. wie z. B. die

65 Verkehrslagc <xter der StraBenzusiand.

Weiterhin ist es voneilhafi. daB die Vorrichtung iibcr ei-

nen Daienausgang verfiigt. iibcr den die gespeiehenen Infor-

mationeu an ein anderes Genii ausueiicben werden kontien.



DE 198 39
3

Dcnn hierdurch konnen insbesondere benutzerspezihsche

Dalen an andere Fahr/.cugsysieme wic /.. B. einen Fahrten-

schreiber oder ein elektronisches Fahrlenbuch weilergcgc-

ben werden.

Die automatisierte Fiihrizieleingabe soli den Aufwand fur 5

die Hingabe von Fahrizielen und zugchdrigen lypischen

Fahrirouicn. die schon cinmal in cin Navigaiionssysiem ein-

gegeben worden sind, minimieren und die Bcdienerschnill-

sle 1 le ve rei n lachen

.

Hierzu wird das Mohiliiaisverhahen des Benulzers an- to

hand versehiedener Merkruale aufgezeichnet und aus diesen

Oaten typische Bewcgungsprolile e.Mrahiert und den l*ahn-

zielen nebsi zugehorigen Fahrirouten zugeordnet.

Mil Begin n jeder l
:ahrt werden die Bewegungsprohle mil

dcrn akluellen Mohiliiaisverhahen verglichen, das voraus- IS

sichlliche Fahrtziel ncbsl Fahrl route prognosti/.ieri und do in

Benuizer zur Hingabe vorgeschlagen. Das Funktionsprinzip

entspriehi detn eines "neugicrigen Nachbarn". der an hand

der Mobiiilaisgewohnheiien und des Wissens ubcr den so-

zialen Ilintergrund des Benulzers mil hoher Wahrschein- 20

lichkeil auf das aktuelle Fahrtziel schlicBen kann.

Ziel soil die Krhohting der Nuizungshauligkeit und des

Bcdienkoniforts von Navigationssystemen sein. Daneben
sol! cine niogtichsi hohe Verfugbarkeii der Fahrizicl- und

Fahrl roulenkenninis fur besiinmite Sysieml'unkiionen des 25

Navigalionssystems und 1'iir weiierc fahrzeugintcrne und -

exieme Systeme erreichi werden.

Die fur die automat i sic rte Fahrtzieleingabe crl'orderliche

D alenbasis kann aueh liir den Naehweis von Fahrl en (/. B.

Fahrlenbuch. . . j und dem ortsbe/.ogenen Fahrverh alien des M)

Benulzers gegeniibcr Dritten verwendel werden (/. B. l'ahr-

tenschreiber. . . .).

Zeichnungen

3S

Ausfuhrungsbeispiclc der Erlindung sind in den Xeich-

nungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschrcihung

naher erlauiert.

Fig. 1 /.eigi eine erlindungsgemaBe Ausfiihrung der Navi-

gationsvorriehtung, 40

Fig. 2 cine ertindungsgemaBc Ausgestaltung einer Spei-

ehereinheit.

Fig. 3 eine wciiere erlindungsgemaBe Ausfiihrung der

Navigaiionsvorrichiung, *

Fig. 4 eine Ausgestaliung einer Fahrziel- und Rouienein- 45

gabe.

Fig. 5 eine wcitere erlindungsgemaBe Ausfiihrung der

Navigationsvorrichiung,

Fig. 6 einen erlindungsgemaBcn Ablaul des Verfahrcns.

50

Beschrcibung des Ausfuhrungsbeispiels

In Fig. 1 isl eine erlindungsgemaBe Navigaiionsvorrieh-

lung t dargestellt. Die Navigationsvorrichiung I kann ubcr

ein (jehiiuse oder einen Ein bau rahmen, tier den Hi n bau in 55

eine andere Vorriehtung crmoglichi, verliigen, der hicr

durch die Bcgrcnzung I dargestellt isl. Die dargesiellten

Hinhciten der Navigalionsvorriehtung I konnen innerhalb

oder auBerhalb dieses Hinbaurahniens bzw. der Gehause-
wand angcordnet sein. Die Navigaiionsvorrichiung I vcr- to

fiigt ubcr eine spezielle Speichereinheii 2. die die Abspci-

cherung von bisherigen Fahrtzielen und/oder Fahnrouien cr-

moglichi. wobei dicse Infornialionen mil verschiedenen

Merkmalen im Speieher in einer Lisle verkniipft sind. Op-
lional kann im Speieher zusaizlich das Alter der Informal io-

ncn abgelegi sein. wohci zusaizlich ein /eilfensier. das

durch den Benuizer besiimmf sein kann gcspeieheri isl. In-

fomiuiioncn. die auBerhalb des /eiifensiers. also v.a. veral-
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tele Infornialionen, konne dann gcloschi werden. Hi no Span-

nungsversorgung der Navigaiionsvorrichiung 1 erfolgt iiber

die Spannungsversorgung 3. Ubcr eine GPS Anienne 4 ste-

hen Signale ties Global Positioning Systems /.ur Verlugung.

Ein Daienausgang 5 dient zur Weiiergahe von Informal io-

nen an eine exieme Vorriehiung. z. B. einen Pahrtenschrei-

ber cxier eine StraBcngcbuhrenerfjssung <xler ein elcktroni-

sche Fahrlenbuch. Ubcr einen Daieneingang 7 isl eine Vor-

riehtung B zur Idenlilizierung eines Benulzers angeschlos-

sen, die die Ideniitiii des Benulzers an eine Rechnereinheii

17 weiierleitei. Eine Auswerleeinheit 6 ruti the in der Spei-

chereinheii. 2 abgelegten Infornialionen ab und vergleichl

sic mil den aktuellen Merkmalen, die sie aus der Rechner-

einheii 17 erhalt. Die Rechnereinheii 17 analysieri die Liber t

den Dateneingang IK eingehenden Dalcn, z. B. der Besel-

zungsgrad des Fahrzeugs. die uber den Dateneingang 7 ein-

gehende Information iiber die Person des Fahrers, und die

uber die GPS Anienne 4 eniplangenen Dalen, aus denen die

Position des 1'ahr/eugs. Zeii und Wochentag erniitteli wer-

den. Die Rechnereinheit 17 ubemimmi auBerdem (iie Ver-

waliung des Gesaml systems, die l ahrtroutenbestinimung.

die Kontakie zu Fahrzeugsensoren. die /ieUuhrung. den

Kontakt zu einer digitalen StraBenkarte und zu eineni Spei-

eher, Diese Einheilen sind aus herkonuuliehen Navigalions-

sysienien bekannt und hicr nicht eingezeichnel. Die Aus-

werleeinheit 6 en nit l el I Vorschliige fur ein Fahrtziel und/

oder eine Fann route, die sie an die Rechnereinheii 17 wei-

ierleitei, indeni sie fur bisherige Fahrtziele die Prognosesi-

eherheit enniuelt. Es werden nur solche f
:ahrtziele und/cxier

F'ahrtrouten an die Rechnereinheii. 17 weitergegeben. die

eine vorgegebene Prognosesicherheit iiberschreiien.

Die Rechnereinheit 17 gibt die Vorschlage uber einen

Bildschirm 15, eine Spraehausgabeeinheit 13 und/»xler iiber

einen Videoausgang 11 aus. Der Benuizer kann nun iiber

eine Spracheingabeeinheii 12 oder uber eine Tasteneingabe

14, die z. B. Druekknopfe 16 oder Drchknopfe 21 beinhai-

let, eine der vorgesehlagenen Fahrtziele und/oder Fahrtrou-

ten auswahlen. Diese Wahl wird an die Rechnereinheii 17

zuriickgegeben und don wird die Berechnung der Fahnroute

veranlaBl. IJber eine Konimunikationsschniltsielle 9 isl die

Navigalionsvorriehtung optional mil einein ortsfeslen Teil-

sysieni 10 in Verbindung bringbar. ITieriiber konnen aktuclle

Verkehrsdaten abgerul'en werden. die iiber die Rechnerein-

heit 17 an die Auswerleeinheit 6 weitergeleitet werden. I Tier

werden die akluellen Verkehrsdaten bei der Hrstellung der

Vorschlage mit herucksichtigt.

In Fig. 2 isl eine 'label le dargestellt. die die Auflei lung

der Int'onualionen in der Speichereinheii 2 in Fig. I symbo-

lisieri. Die F'ahri/.iele sind mil den Merkmalen Startzeit. Wo-
chentag. und Startort verknupft. Optional isl die Verkniip-

fung zu weiieren Merkmalen tnoglich z. B. der Person des

Fuhrers. Fur ein optionates Merkmal ist das "Merkmal /"

eingefiigi. In der Fig. 2 isl nur eine Bei spie Ikon figuration

dargestelll. Dem /ielon A sind die Merkniale Siartzeit

"7:30". Wochentag "Montag". Slariori "li" zugeordnet. Dem
/ielon B sinti die Merkinale Slarizeit "12:3()

M

. Wochentag

"Dienslag", Slariori "C" zugeordnet.

Ober eine Vorschrifl, die z. B. Ab=a+b+e laulei. wird fur

jedes ges[xricherie Fahrtziel eine AbweichungsgroBe bc-

rechnei. Je kleiner die Abweichung ist. uni so groBer isl die

Prognosesicherheit fur ein Fahrtziel. Dabei bedeuten die

Buchsiaben:

Ab die Abweiehung der akluellen Dalen von den gespei-

ehenen. je groBer Ab ist, um so unwahrscheinlicher isl es,

daB der l 'ahrer das Fuhr/.iel erreichen will. I'iir jedes Merk-

mal ist in der Auswerleeinheit 6 einer erniiiieUen Abwei-

ehung ein Zahlenwert zugeordnei. Dabei isl zwischen Merk-

malen. wie z. B. der Zeii zu unierscheitlen. bei der direki

3NS0OCID: <0E_19833378A 1_l_>



DE I98 j

5

(lurch Subirakiion ein Zuhlenwen zugiinglieh isi. und Merk-

malen wic /.. B. dem Woehemag und dem Sian on. wo nur

eine Bootschc Aussage enniiiell werden 'kann, d. h. *"wahr,

Merknial siimmi iiberein" oder "falsch. siimmi nielu ubcr-

ein". Diescn Boolsehen GroBen werden per Definition Zah-

lenwene zugewiesen, vorzugsweise dcr Wert null fur liber-

einslintmLing und ein Wert groBer null bei fehlcnder tjber-

einsiinimung. Optional ist es nioglich. bei dem Merkmal On
die.Hntfernung des akiuellen Ones von dem gespeiehenen

On durch die Rechnereinheil 17 zu bereehnen und aueh hier H)

einen '/ahlenweri zuzuweisen. der proponional der T • nt Tcr-

nung isi.

a isi die Different der aktuellen Zeit von der gespeicher-

len z. B. in Slunden mullipli/.icri mil einein Gewichtungs-

fakior. der /.. B. 0.1 gewahll wird. Die Verwendung einer 15

Gewichiung ist sinn vol I, da GroBen wie Onsunierschiede

mil /eilunlerschieden verg lichen werden miissen. Die Ver-

wendung von Gcwichtungsfakioren isi dabei cin tnogliches

Vertahrcn.

b wird /.. B. gleieh 3 gewahll. falls der gespeichcrie Wo- -'>

chenlag mil dem akiuellen Wochemag nichl ubcreinsiimmi,

sonsl isi b=0.

e wird gleieh 5 ge wall It, falls dcr gespeicherte Stanon mil

dem akiuellen On nicht ubcreinsiimmi. sonsl isi c=0.

Die akiuellen Daten sind nun z. B. Stanzeil "12:30" Wo- 25

chenlag "Montag", Siarlort "B". Fur das Fahnziel A ergibl

sieh damit An=O.5+O-M)=0,5, fiir das Fahnziel B ergibl sich.

Ab=()+3+5=8.

A Is Wenebereieh fiir die Anzeige eines Vorschlags isi in

dicsem Bcispiel z. B. in der Auswerieeinheii. 6 eine Prog no- M)

sesicherheil vorgegeben. Als Wen wird verlangi. riaB fiir

cine Anzeige eines Vorschlags der Wen der Abweichung

z. B. klciner 2 sein soil. Dieses Kriteriuni erfulll das Fahrt-

ziel B nicht. lis wird also nur das Fahnziel A dem Benuizer

vorgesehlagen.

T'ur ilie Auswahl. wclchc Merkmale in der Speichercin-

heii 2 aufgezeichnet und fiir die linniulung des Vorschlags

beriicksiehiigi werden. gibt es mehrere Moglichkeilen. /. B.

isi es nioglich. fiir die Tiniiiltlung des Vorschlags ntindestens

eines der Merkmale von Fahrten /.um Fahnziel Stanzeil, 40

Wochemag. Daium. Fahndauer. Fahrt route, Siarlort, Besei-

zungsgrad des Fahrzeugs, Person ties I'ahrers, Fahrlunicr-

brechungen. Wariezeiien, z. B. Siuuzeiien, Fahrzcugge-

schwin<ligkeit aufzuzeichnen. Bei den akiuellen Merkmulen

isi es nioglich. mindestens eines der Merkmale On. Uhr/.eii,

Wochemag. Daium. Person des Fahrers. Beseizungsgrad des

1 'ahrzeugs aufzuzeichnen.

Fine besondere Merkmaiskombi nation ist t ur die gespei-

ehenen Infonuaiionen die Auswahl Siarlori. Siart/.eii und

Wochemag in Verbindung mil den akiuellen Merkmalen

On. /eil und Wochemag, durch die sich mil holier Wahr-

seheinliehkeii ein vom Benuizer gewunsehies /.iel vorsch la-

gen laBl. Verbessert wird die Vorhersage, wenn noch die

Fahrt route mil berucksichiigt wird.

fn einem weiieren erlindungsgemaBcn Ausfuhrungsbei- 55

spiel isi die Auswerieeinheii 6 und die Speichereinheii 2 in

dem orisfesten Teilsysiem 10 angebrachi. Dies kann /., B.

dadurch realisien werden. daB zumindest zeilweise iiberein

Mobil fun knetz zwischen der mobilen und der ortsfcsien

Teileinheil. die /.. B. eine Diensiezentrale isi. eine Kommu-
nikal ions verbindung bestehl. Die mobile Kinheii u he rmi Hell

hieriiber Dalen zu der Auswerieeinheii und erhali die Vor-

sehlage u her die Kommunikaiionsverbindung fiir das Fahn-

ziel uml/oderdie 1'ahrt route zurtick.

fn Ki<j. 3 ist eine weiiere Ausfiihrung der erlindungsgcnia- 65

Ben Nuvigaiionsvorrichtung dargesielll. die gemaB Kij». 3

ausdenSuhsysiemen Digiialc SiraBcnkane 100. Rcchenmo-

du! zur Fahrtrouicubcrechnung 400. Posiiionsbesiimniung
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300. Sysicmverwaiiung 200. Fahrzcugsensorik zur lirkcn-

nung von Fahrzeugbewegungcn 500, liingabeeinheii 600.

Ausgabeeinheii 700 und Xielfuhrung 900 beslehi, und einer

liinriehiung zur auiomaiisierien Fahrtziel- und -roulenein-

gabe 8I"K). Optional kann aueh eine Finheit 1000 /.ur Kom-
munikation mit anderen Systemen auBerhalb des Mavigaii-

onssyslems vorhanden sein. Die liinheit zur auiomaiisierien

Fahrlzieleingabe 800 beslehi gemaB Kig. 4 aus lolgcnden

Teileinheiten:

Mine Daienbasis 810, in dem das Fahrer- bzw. Nut-

zerverhalten mit charakicrisiischen Merkmalen, die in

ihrer Anzahl nichl besehrankt sind. gespeiehen wird.

Als Merkmale konnen der Siarlort. die Stanzeil, der

Wochemag. das Fahnziel, die Fahrtroute, die Fahr-

zeuggeschwindigkcil. dcr Beseizungsgrad des Fahr-

zeugs sowie weiiere Merkmale verwendet werden.

Fine Teileinheil 820. die die Dalen Siarlort, Siarizeii,

Wochemag, Fahrtziel, Fahri route, Fahrzeuggeschwin-

digkeit. der Beseizungsgrad des Fahrzeugs sowie wei-

iere Dalen einer Fahri erfaBl.

l!ine Hinheit 830. die die Daienhasis mit den erfaB-

len Dalen aklualisierl und staiisiiseh aulhereiiet.

Fine Teileinheil 840, die das Fahrerverhallen zu

l
;ahnbeginn und wahrend der Fahri mil dem in dcr sla-

lisiischen Daienbasis abgelegten Fahrerverhallen ver-

gleiehl unci eine Fahnziel- sowie eine Fahri routen pro-

gnose vornimmt.

Fine Teileinheil 850. die den Bediendialog zur auio-

maiisierien Fahnziel- und -routeneingabe mil dem Be-

nuizer sieuert und hierfur die Fingabecinheii 600 und

Ausgabeeinheii 700 nuizi. Je nach lirgebnis ties lienul-

zcrdialogs leitet die Hinheil 850 die ausgewahlten

Fahrt ziele und - route n an die Fahrirouienbesiimmung

400 weiter.

Die liinriehiung zur Datenerfassung 820 zeiehnet wah-

rend der Fahrt lau fend die vorbeslimmten Merkmale auf.

speiehen mit TTilfe der liinriehiung 830 die Dalen in der Da-

ienbasis 810. Nach AbsehluB tier Fahrt verarbeilel die Fin-

richlung 830 die neuen Dalen mit den bisher in der Daienba-

sis 810 gespeiehenen Dalen. bereiiei die Dalen slatisiisch

auf und speiehen diese Daten wieder in der Daienbasis 810.

Uniernimmt der Benuizer eine Ueise und akiivieri das Navi-

gationssysiem, so vergleiehi die liinriehiung 840 auloma-

tisch die akiuell erfaBl en Dalen aus der liinriehiung 820 mit

den in der Daienbasis 810 gespeiehenen staiistischen Dalen

und prognosiiziert das oder die Fahri zielc und die Fahrlroule

fiir die aktuelle Reise. Die liinriehiung 850 schliigi dem Be-

nuizer das oder die prognosiizierten F'ahrlziele und/cxter

l 'ahnrouien in einer durch die liinriehiung 840 vorbesiimm-

len Reihenfolge mil der liinriehiung 700 vor. Die liinrieh-

iung 600 erfaBl die Bestaligungen des Mulzens und leiiei sie

an die liinriehiung 400 weiter. Die liinriehiung 400 berech-

nei die Reise roule anhand der automaiiseh erfaBicn F!inga-

ben und ubergibi die Reiseroute an die liinriehiung zur/iel-

fuhrung 900.

Wahrend der Xielfuhrung mil der liinriehiung 900 wie-

derholi die liinriehiung 840 den Vengleieh mil den peri-

vxliseh neu erfaBten Dalen tier liinriehiung 820 und den sia-

lisiisehen Daten aus liinriehiung 810. 1'iihrt der Vergleieh zu

einer Abweichung zwischen den Daten der Fahri rouienbe-

siimmung 400 und den Dalen der Fahnziel- und Fahri rou-

ten prog nose 840. so kann die liinriehiung 850 den Benuizer

iiber die Kinriehiung hierauf aufmerksum maehen und *len

bekannien Dialog zur automat isehen Fahnziel- und Fahrl-

roule neingahc emeu I au Inchmen.

Die in Kij». 3 und Kij». 4 gezeigten Sysienteinheiien kon-



DE 198 39 378 A I

8

ncn sich jc nach Systen ikonfiguration des Navigalionssy-

stems gemiiB Kij». 5 in einem mobilen Toilsvsiem 2(MM) unci

orisleslen Teilsystem 3000 belinden. Beide Teilsysteme

wordcn uber das Kommuiiikaiionssystem 1000 vcrbundon.

Die Funktion dor Hinriehiung zur automat isiorien Fingabo

von Fahrt ziclcn und -routen blcibi hiervon unbcriihri.

Mil Beginn jeder Fahrt werden die Bewegungsprolilc mil

dem akluollcn Mobililalsverhalten verg lichen, das voraus-

siohilichc Fahnziel nebs! Fahrtroute prognosiizicrt unddem
Benulzer zur Fingabo vorgeschlagen. Das Funktionsprinzip

enisprichl dem eines "neugierigen Nachbarn". der anhand

dor Mobilitalsgewohnheiten und des Wissens iibcr don so-

/ialon ITintergrund des Benutzers mil. honor Wahrschein-

lichkeii aut'das akiuollc Fahn/iel schlicBen kann.

In Kig. 6 isi ein erfindungsgemaBes Verfahren dargesiollt.

[n SI wird das Verfahren initiien, worm oine Navigaiions-

vorriehiung. die das Verfahren durch fiihrt in Belrieb genom-
nien wird. Dies kann z. B. durch das Offnen einer Fahrzeug-

lur odor durch das Starten eines Motors ausgelosl werden. In

S2 orfolgi die Hrfassung von vorgogebencrt akluellen Merk-
malon. z. B. des Ones, dor Zeit und des Woeheniags. Diese

Daren werden gespeichert. In S3 werden die ertatttcn akluel-

len Merkmale mil den Merkmalen des I ypisehen Nuizerver-

hahons vergliehen. Gespeieherte Infonuationen, die das

Nul/erverhalten beinhaltcn, die also aus gespeieherien

Merkmalen uber die Fahrien /.u vorher erreichlen Fahnzie-

len besiehen. werden aus einem Speicher abgerufen und mil

den akluellen Merkmalen vergliehen, indent ein MaB fiir die

Abweichung, das vorgegeben isi. orsielU wird. Dabei sind

die akluellen Merkmale diejenigen vorgegebenen Merk-
male, die zum Zeiipunkt des Verfahrensablaufes ermiliell

werden. fn S4 wird aus den ermiitelien Abweichungen oine

Prognosesieherheit best i mint. Tlierbei konnen die Abwei-
chungen ein/.elner Merkmale untersehiedlich gewiehiei

werden. indern das emiittclie NaB mil einem Gewichiungs-
faklor multipli/.iert wird. Tn S5 erfolgt oine Auswahl der

Fahrizielc und/oder der Fahrtrouien anhand eines vorgege-

benen Wertes der Prognosesicherheii. eines MindestmaBes
an Prognosesicherheii und einer vorgebbaren maximaten
An/ah I an Vorschlagen fiir die Fahrtziele und/oder die

Fahrt rout en. Dabei kann diese Anzahl oplional durch den
Benulzer fesigelegt sein. fn S(i werden dem Bcnuizer die

enisproehend ihrer Prognosesieherheit geordnoie Fuhriziele

und/oder Fahrirouten angezeigt. Dies kann z. B. iibcr ei no

n

Bildschirm <xier uber oine Sprachausgabe gosehehen. \n S7
werden die fur die Auswahl der Fahrtziele und/oder der

Fahrtrouien erforderlichen liingaben des Bonuizers eingele-

sen. Dies kann liner z. B. uber Taslcneingabe cxler uber cine

Spracheingabe erfolgen. In S8 wird zu Verfahrensschriil S2
zuruckverzweigi, wenn der Benulzer koine Fahrtziele und/

odor Fahrirouien ausgewahli hai. Das Verfahren kann dann
auoh wiihrend der Fahrt fortgosetzi werden. Diese Verzwei-

gung wird auch dann gcwiihlt. wenn kein Vorschlag orslellt

werden konnte. So wird wiihrend der Fahrt auch in diesem

Fall weiier nach einem Vorschlag gesuchi. Frreiehi der Fah-

rer dann z. B. einen Station, der schon gcspeicherl war, so

kann an diosem On die vorgegobe no Prognosesicherheii er-

reicht sein und der Vorschlag eines I'ahrtzieLs erfolgen. '/.Li-

sal zlieh konnen zu einem Fahnziel niohrcre Fahrirouien

vorgeschlagon werden. Wird von dem Bcnuizer in S8 ein

F'ahrlziel und/oder cine Fahrlroule ausgewahli. so wird nach

S {
) ver/weigl. In SO werden das cxler die ausgewahlien

Fahrtziele und/oder die Fahrtrouien an oine Uinriehiung zur

Koutenberechnung weii ergo lei tel. die Route nbereehnung
gesianei und cine lahrirouie berochnel. In SH) erfolgi. wie

in S2 die Hrfassung von akluellen Merkmalen und die Spei-

cherung dor Daion. insbosondoro auch wiihrend der 1'ahri. In

SI I werden die akluellen Merkmale. insbesondere der On.

45

SO

(*)

fi5

mi) der berechnelen Fahrlroule vergliehen. Werden in Sll

Abweichungen von der Fahrt roulo fesigesielh. so wird der
Benulzer hieruber infonttiert und auf Fingabo des Benutzers
wird nach S3 ver/weigl. Gibi es koine Abweichung oder
wan 1 1 der Benutzer kein anderes Fahn/iel aus. so wird so
wird zu S 1 3 ver/weigl. In S 13 wird gcpruli. obdas Fahrt ziel

schon erreichl wurde. Falls es noch niehl erreichl wurdc,
wird zu S 10 ver/weigt. Falls es erreichl wurde. wird zu S 14

ver/weigl. In S14 erfolgi die Aufbereitung der mil Beginn
von SI orfaBten akluellen Merkmale. Diese werden mil den
gespeieherien Informal ionon verknupfl. Dies kann z. B. der-

art gosehehen, daB zu einem erreichlen Fahrt ziel ein Merk-
malssatz aus Siartort. von dem das Fahnziel erreichl. wurde.

aus Startzeit und Wochentag gespcichert wird. Tlierbei kann

auch das Alier der einzelnen gospeicherton fnfonnalionen

gepriift werden. Dabei konnen z. B. Informalionon von

Fahrien geloscht werden. die tiller als 2 Monale sind. Dioser

Wen kann durch den Benutzer veriinderbar sein. Im an-

schlieBenden Schrin SIS wird das Verfahren boendet, wenn
die Navigaiionsvorrichtung dcakliviert wird.

Paienianspruehe

1. Navigaiionsvorrichtung, dadurch gckennzcichnet.

daB die Navigaiionsvorrichiung auiomatiseh oinen

Vorschlag, fiir mindestens ein Fahnziel und/oder eine

Fahrt route erstellt und einem Benutzer /.ur Auswahl
vorschlagi, wobei die Navigaiionsvorrichtung uber ei-

nen Speicher vortugl. in dem Infonualionen uber

Fahrtziele abgelegt sind. die zu vorhergehenden Zeiien

vom Benutzer ausgewahli wurden,

wobei die gespoichorten Infonualionen zu den Fahn-
zielen mil mindestens einem der Merkmale von Fahr-

ien

Sianzeit,

Wochentag,

Datum.

Fahridaucr.

Fahrlroule.

Sianort.

Beseizungsgrad des Fahrzeugs.

Person des Fahrers.

Fahnunterbreehungon.

Wanezeiten, z. B. Siauxcitcn.

I 'ahrzeuggeschwi ndigkeil

.

verknupfl sind,

und daB unior Beriicksiehiigung der gespeieherien In-

fonualionen und mindestens einer der akluellen Merk-
male

On.
Uhrzeii,

Wochcniag,

Datum.

Person des Fahrers.

Beseizungsgrad des Fahrzeugs.

der Vorschlag fiir das Fahnziel und/oder die l ahrirouie

erfolgi.

2. Navigaiionsvorrichtung nach Anspruch F dadurch

gekenn/.eichnet. daB die gespeieherien Infonualionen

zu den Fahnziolon mil mindestens den Merkmalen
Sianzeit, Wochentag und Slarlon verknupfl sind und

bei den akluellen Infonualionen mindestens die Merk-

male Xeit, On und Wochcniag Berueksichtigung lin-

den.

3. Navigaiionsvorrichtung nach Anspnieh 2. dadurch

gekennzeiehnel, daB die gespeieherien Informal ionen

zu den Fahnziolon /usai/.lich mil dem Merkmal der

Fahrlroule verknupfl sind utuMas Merkmal der Fahn-

SOOCIO: <OE_19839078A1_L



DE 198 39 378 A I

9

rouic Beriicksichligung linclci.

4. Na vi giii ions vorrichiung nach einem tier vorherge-

henden Anspriiche. daB cine max i male An/ahl von

VorschlUgen vorgchbur isi.

5. Navigationsvorriehtung nach einem tier vorherge- 5

henden Anspruchc. dadurch gekenn/eichnel, daB die

gespeichcrien Informationen mil dem Datum derSpei-

eherung vcrknupl'l sind und eine /eilbegrenzung fur

die weitere Speieherung der Informal ionen vorgebbar

isi. H)

6. Navigalionsvorriehlung nach einein der vorherge-

henden Anspruchc. dadurch gckcnn/eichnct. daB die

Reihenfolge. in der me lire re Vorsehliige /.ur Auswahl

vorgeschlagen wcrden. nach mindesiens einem vorgeb-

baren Krilerium erfolgl. 15

7. Navigalionsvorriehlung nach Anspruch 6. (iudurch

gekenn/eichnel. daB dieses Krilerium die Prognosesi-

eherheil des Vorsehlags isi.

8. Navigationsvorrichlung nach einem <ier vorherge-

henden Anspruchc. dadurch gekenn/eichnel, daB cine -0

Auswcrleeinhcil. die die Prognosesieherheil bestimmt.

die Besiimmung von Abweichungen der akluellen

Merkmalc von (ten gespeichcrien Merkmalen ermog-

lichi.

9. Navigations vorricht ung nach Anspruch 8. dadurch 25

gekenn/eichnel. daB den cinzelnen Merkmalen der

l'ahrl en zu den 1
;ahrt/.iclcn siaiisiische Gewiehtungs-

fakiorcn /ugeordnel sind.

10. Navigationsvorriehtung nach einem der vorherge-

henden Anspruchc. dadurch gekenn/eichnel, daB die 30

Vorrichiung die lirmiiilung der akluellen Me rkmale

wallrend der l'ahrl ennoglichi.

11. Navigalionsvorriehlung einem der Anspruchc 8

oder 9. dadurch gekenn/eichnel, daB die Vorrichiung

die Hm linking der akluellen Merkmalc wall rend der 35

I'ahrt crmogliehl und daB die Auswerieeinheit wahrend

der l'ahrl unler der Beriicksichligung der akluellen

Me rk inale und der gespeichcrien Informal ionen einen

ncuen Vorschlag fur das luhriziel und/oder die 1 'ahrt-

rouie erslcllen kann. -vj

12. Navigalionsvorriehlung nach einem der vorhcrge-

henden Anspruchc, dadurch gekenn/eichnel. daB die

Vorrichiung fiber einen Videoausgang verfiigi.

13. Navigalionsvorriehlung nach Anspruch 12. da-

durch gekenn/eichnel. daB an den Videoausgang cin ->5

Bildschirni angeschlossen isi. auf dem einem Benui/er

der Vorschlag der l'ahrtziele und/o<ier der l 'ahrl rouien

ungczcigt wcrden.

14. Vorrichiung nach Anspruch 13. dadurch gekenn-

/eichnel. daB uber ein Auswahlmenu auf dem Bild- 50

sch in n eine Auswahlmoglichkeii des Pahr/iels und/

oder der l'ahrl roule I'iir den Fuhrcr besiehi.

15. Vorrichiung nach Anspruch 14. dadurch gekenn-

zeichnet. daB Druckknoplc neben dem Bildschirni an-

gebrachl sind. die einem Benin zer eine Auswahl er- 55

mog lichen.

16. Vorrichiung nach Anspruch 14. (iudurch gckenn-

/eichnei, daB der Bildschirni ein Touch-Screen Moni-

lor isi.

17. Vorrichiung nach einem der vorhergehenden An- ft>

spruehe. dadurch gekenn/eichnel. daB die Ausgabe

moglicher l'uhr/icle und/oder l ahriroulen iiber eine

Sprachausgabc des Navigaiionsgeraies erfolgi.

18. Navigalionsvorriehlung nach einem der vorhcrge-

henden Anspriiche. dadurch gekenn/eichnel. daB die 05

Vorrichiung mil einer Spracheingabecinheii verbunden

isi, die die Auswahl des l ahn/.icls und/odcr der l 'ahrl-

roule crmogliehl.
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19. Navigalionsvorriehlung nach einem der vorherge-

henden Anspriiche dadurch gekenn/eichnel. daB die

gespeichcrien Infonuationen zu den Fahriziclen zu-

satzlich mi t dem Mcrkmal der Person de> Vahrers ver-

knupfi sind.

20. Navigationsvorrichlung nach Anspruch 19. da-

durch gekenn/eichnel. daB die Vorrichiung mil einer

liingabeeinhcil verbunden isi, die bei der Akiivierung

des Navigalionssysiems eine Benui/erkennung vom
Fahrer abgefragi.

21. Navigalionsvorriehlung nach einem der vorherge-

henden Anspriiche, dadurch gekenn/eichnel, daB die

Vorrichiung eine Hin licit eines mobilen Navigaiionssy-

stcms ist.

22. Navigalionsvorriehlung nach einem der vorhergc-

henden Anspriiche. dadurch gekenn/eichnel. daB die

Navigalionsvorriehlung fahrzeugunabhangig isi.

23. Navigalionsvorriehlung nach cinem der vorhcrge-

henden Anspriiche, dadurch gekenn/eichnel. daB die

Navigationsvorrichlung aus einem mobile n Tcilsysicni

besieht. das uber eine Kommunikalionsverbindung mil

einem ortsfesien Tcilsystem in Verbindung steht.

24. Navigaiionsvorrichtung nach einem der vorhcrge-

henden Anspriiche. dadurch gckenn/eichnci. daB die

Vorrichiung uber einen Datenausgang verfiigi. iiber

den die gespeichcrien Informal ionen an ein anderes

Genii ausgegeben wcrden konnen.

25. Vorrichiung nach Anspruch 24, dadurch gekenn-

zeiehnet, daB die andere Vorrichiung ein Fahrtenschrei-

berist.

26. Verfahren zur Navigation, dadurch gekenn/eich-

nel, daB automatisch ein Vorschlag fur mindesiens ein

Fahri/iel und/odcr cine Fahrtrouie ersielll und einem

Benin zer zur Auswahl vorgeschlagen wird. wobei in

einem Speieher zu vorhergehenden '/eilcn In format io-

nen iiber here its crreichle Fahnzicle abgelcgi wcrden,

wobei die gespeichcrien In formal ionen zu den Fahrt-

zielen mil mindesiens eineni der Merkmalc von I'ahr-

ien zum Fahri/iel

Slartzeil.

Woehentug.
Datum.

Fahrtdaucr.

Fahrtrouie.

Si arton.

Bcselzungsgrad des Fahrzcugs,

Person des Fall re rs,

I
;ah ri u n te rbrech u nge n.

Wanezeiicn. /.. B. Slau/citen.

1 'ahr/euggeschw i ndigke i t

.

vcrkniipft wcrden,

und daB unler Beriicksichligung der gespeichcrien In-

formal ionen und der akluellen Merkmalc
Si arton der Fahrt.

Uhr/.cil der l'ahrl.

Woehenlag der l'ahrl.

Dal um der l'ahrl.

Person des Fahrers.

Bcselzungsgrad des Fahr/eugs,

der Vorschlag I'iir das Fahri/iel und/odcr cine Fahrt -

route ersielll wird.

27. Verfahren nach Anspruch 26. dadurch gekenn-

zcichnci. daB die gespeichcrien Inforinaiionen zu den

I'ahrr/ielen mil mindesiens den Merkmalen .Slartzeil.

Woehen lag und Slurion verkniipfi weaten und bci den

akluellen In formal ionen mindesiens die Merkmalc

Xeii. On und Woehentag her tick sichiigi wcrden.

28. Verfahren nach Anspruch 27. dadurch gekenn-
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n
/eichnet. daB die gespeichcrten In formal ioncn /.u den

Fahn/ielen xusiiixlich mil dem Merkmal der Fahrlrouie

vcrknupfl werden und fur die Auswahl xusat/lich be-

rueksichiigt wircl.

29. Verfahren nach cinciu dcr vorhergehenden Vcrfah- 5

rensanspriiche. dadurch gekenn/eichnei. daB maximal

cine vorgebbare An/.ahl von Vorschliigen crslclli wird.

30. Verfahren nach cinciu dcr vorhergehenden Verfah-

rensanspruche. dadurch gekennxeiehnel, daB die gc-

speichcrien In formal ioncn mil dcrn Daium dcr Spci- io

choning vcrknupfl werden unit Infonnationen. die cin

vorgebbarcs A I let* ubcrschrcilcn. gcldschl werden.

3 1 . Vcrfahrcn nach cinciu dcr vorhergehenden Verfah-

rensanspriiche. dadurch gekenn/eichnei, daB fur die

Frsiellung des Vorschlags Abweiehungen dcr akiucllcn 15

Merkmale von den gcspeichcrien Infonnationen erniit-

leli werden.

32. Vcrfahrcn nach Anspruch 31, dadurch gekenn-

/cichnei. daB den ein/elnen Merkmalen der Fahrten /.u

ilen Fahrt xiclen (jewichtungsfaktorcn /ugeordnel wer- -0

den.

33. Vcrfahrcn nach cinciu tier Anspruche 31 und 32.

dadurch gekenn/eichnei. daB die Abweiehungen fur je-

des gespcicherle Fahri/iel und Axicr t ur jedc gespci-

chcrie Fahrlrouie /u cincr BeweruingsgroBe /usam- 25

MiengcfaBl werden, die die Prognosesichcrheii des

Fahrt /ids und/odcr dcr Fahnroute rcprasenliert,

34. Vcrfahrcn nach Anspruch 33, dadurch gekenn-

/eiehnei, daB die BoweriungsgrbBen nur fur solchc gc-

speichcrien Fahrt/iele und/odcr Fahrirouien hesiimmt 30

werden, die in keincni akruellen Merkmal einen vorge-

gebenen Wcricbcrcich vcrlassen.

35. Vcrfahrcn nach einem der vorhergehenden Verfuh-

rensanspruche. dadurch gekenn/eichnei. daB die Vor-

schlage in einer Rcihcnfolgc ausgegeben werden. die

durch cin vorgebbarcs Krilcriuiu bcsiimmt wird.

36. Vcrfahrcn nach den Anspriichen 33 und 35. da-

durch gekenn/eichnei. daB die Vorsehlage nach ciner

Prognosesichcrheii gcordnei werden.

37. Vcrfahrcn nach einem der vorhergehenden Vcrfah- 40

rensanspriiche, dadurch gekennxeiehnel, daB die Vor-

schlage dem Fahrer uber einen Bildschirm angc/.eigl

werden.

38. Vcrfahrcn nach Anspruch 37, dadurch gekenn-

xeiehnel. daB uber cin Auswahl menu auf dem Hi Id- 45

schirni cine Auswahlmogliehkeii fiir den Fahrer er-

moglichi wird.

39. Vcrfahrcn nach Anspruch 38. dadurch gckenn-

zeichnei. daB die Ausgabe nioglieher Fahr/ielc Liber

cine Sprachausgabe des Navigationsgeraies crfolgl. 50

40. Vcrfahrcn nach einem der vorhergehenden Verfah-

rensanspriiehe, dadurch gekennxeiehnel. daB cine Me-

sial igung des moglichen Fahr/iels durch den 1'ahrcr

uber cine Spracheingabe crfolgl.

4 1 . Verfahren nach ci nem de r vorhergchenden Vc r fall- 55

rensanspruehe, dadurch gckenn/eichnet. daB die gc-

speichcrien tnforntaiioncn /u den Fahn/ielen /.usiii/.-

lich mil dem Merkmal der Person des Fahrers vcr-

knupfl werden.

42. Verfahren nach Anspruch 41, dadurch gckenn- fio

zeichnei, daB uber cine Hingabeeinheil cine IJenui/cr-

kennung vom Fahrer abgefragi wird.

43. Vcrfahrcn nach einem der vorhergehenden Verfah-

rensanspruche. dadurch gckcnn/.eichnei, daB das Vcr-

fahrcn in ciner mobilen Finheii verwcndci wird. r»5

44. Vcrfahrcn nach einem der vorhergehenden Verfah-

rensanspruche, dadurch gckenn/eichnet. daB das Vcr-

fahrcn fahr/eugunahharigig vervveiulcl win I.

12

45. Verfahren nach Anspruch 44. dadurch gekenn-

xeiehnel. daB cin mobiles Toilsysiem uber cine Kom-
munikalionsverbindung mil einem orisfesicn lei Is v-

siem in Verbiudung gebruchl wird.

46. Verfahren nachcinein dcr vorhergehenden Vcrfah-

rcnsanspriiche. dadurch gekenn/eichnei, daB die Auf-

nahme von akiucllcn Merkmalen wahrend dcr gesaiu-

icn Fahrt crfolgl.

47. Vcrfahrcn nach Anspruch 46, dadurch gekenn-

xeiehnel, daB cin eingegebencs Fahrxiel wahrend ciner

Fahrt siandig mil ciner akiucllcn l ahrxcug position und

eincr akiucllcn Fahrt richlung verglichen werden und

bei Vcrlassen der vom Navigaiionssystein urspriinglieh

vorgesch I agenen Fahrt route cin altemaiives Fahr/icl

und/cxler cine Fahnrouie vorgcschlagcn werden.

48. Vcrfahrcn nach den Anspriichen 33 und 47, da-

durch gekennxeiehnel, daB in dem Fall. daB durch den

Bcnut/.er kcine Auswahl cincs Fahrl/.icls und eincr

Fahrlrouie getrolTen wurde, die akiucllcn Mcrkniale

wahrend dcr Fahrt siandig mil cincr akiucllcn Fahr-

xeugposition und ciner akiucllcn Fahrt richlung vergli-

chen werden und bei Frreichcn eincr vorgebbarcn Pro-

gnosesichcrheii cin Fahrl/iel und/odcr eine Fahrlrouie

vorgesch I agen worden

.

49. Vcrfahrcn nach cinciu der Anspruche 45 bis 48.

dadurch gekennxeiehnel, daB von der ortsfeslen Teil-

einheit akmcHe Infonnationen. insbesondcre xur Ver-

kehrslage abgcrulen werden und diesc In formal ioncn

bei der Hrmitilung der vorgesch lagenen Fahrlrouie bc-

riicksichligt werden.

50. Verfahren nachcinein dcr vorhergehenden Verfah-

rensanspruche, dadurch gckenn/eichnet. daB das Ver-

fahren verkehrsmiitelubergrcifend eingesel/i wird.

51. Vcrfahrcn nach einem der vorhergehenden Verlah-

rensansprUche. dadurch gekennxeiehnel, daB uber ei-

nen Oaienausgang die gespeieherten Informaiionen an

ein anderes Gerai ausgegeben werden konnen.
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